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Kirche leben in der Pfarrgemeinde 

Wort des Bischofs zur Inkraftsetzung des Pastoralplans 

 

Wir haben uns im Bistum Speyer auf Grundlinien eines Pastoralplans geeinigt. Nach 

intensiven, offenen und oft auch kontroversen Diskussionen auf allen Ebenen des 

Bistums ist in einer Gemeinsamen Konferenz der Räte sehr hohe Einmütigkeit erzielt 

worden. 

Der Pastoralplan wurde auf Wunsch dieser Konferenz dem Diözesanpastoralrat zur 

Verabschiedung vorgelegt, der ihn nahezu einstimmig annahm. Er wird von mir als 

Bischof hiermit bestätigt und in Kraft gesetzt. 

Der Pastoralplan enthält zweifellos Neues und Ungewohntes. Aber er bleibt im 

Rahmen dessen, was einem Einzelbistum von der nationalen Bischofskonferenz und 

von der Gesamtkirche verbindlich vorgegeben ist. Damit steht er im Einklang mit 

meiner Ansprache zur Eröffnung der Gemeinsamen Konferenz: 

„Wir müssen uns bewusst sein, dass es bei unseren Überlegungen um die pastorale 

Planung eines katholischen Bistums geht, das eingebunden ist in die Gesamtkirche, das 

einen Bischof hat, der nicht-delegierbare Letztverantwortung (nicht 

Alleinverantwortung) für die gesamte Seelsorge seines Bistums hat, der Mitglied nicht 

nur der Deutschen Bischofskonferenz ist, sondern auch des Bischofskollegiums der 

Gesamtkirche, das seine personale Spitze im Bischof von Rom, dem Träger des 

Petrusamtes, hat. 

Konkret heißt dies: Die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils, die 

Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches und die Ergebnisse der Gemeinsamen 

Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland sind die 

Rahmenbedingungen, an die wir uns zu halten haben, wenn wir pastorale Probleme 

bewältigen und nicht noch vermehren wollen. Die Qualität unseres Pastoralplans hängt 

also wesentlich davon ab, dass er in Einklang steht mit den verbindlichen 

gesamtkirchlichen Vorgaben. Das bedeutet unter anderem, dass Laien, auch wenn sie 

an kirchenamtlichen Aufgaben teilhaben, nicht so etwas wie ‚Priester ohne Weihe‘ sein 

können; ebenso wenig kann ein sonntäglicher Wortgottesdienst ohne Priester so 

etwas wie eine ‚Eucharistiefeier ohne Wandlung‘ sein […]“.  

Der Pastoralplan liegt jetzt vor. Ich bin dankbar, dass wir ihn haben und danke allen, 

die an seinem Zustandekommen mitgewirkt haben. Jetzt geht es um seine Anwendung 

und Verwirklichung. Dieser zweite Schritt ist keine geringere Herausforderung als der 
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erste. Der Pastoralplan ist eine pastorale Chance für das Bistum. Eine Chance darf nicht 

ungenutzt bleiben; sie muss genutzt und sie muss in rechter Weise genutzt werden. 

Der Pastoralplan verfehlt sein Ziel, wenn er verstaubt; er verfehlt aber auch sein Ziel, 

wenn er schlecht genutzt wird, d. h. nicht den Intentionen und dem Wortlaut 

entsprechend. Auf die richtige Umsetzung des Pastoralplans muss sich jetzt – wieder 

auf allen Ebenen des Bistums – unser Hauptaugenmerk richten. Wieder sind alle 

gefordert, und ich bin zuversichtlich, dass sich wieder alle fordern lassen. Einige erste 

Gedanken zur Umsetzung des Pastoralplans im Bistum, die mir als Bischof wichtig sind, 

möchte ich benennen: 

1. Der Pastoralplan ist wie jedes Konferenzpapier – wie auch jedes Konzilsdekret – ein 

Kompromisspapier, auf das sich die diözesanen Räte einigen konnten und hinter 

dem auch der Bischof stehen kann und steht. Deshalb muss er, so wie er 

verabschiedet ist, von allen akzeptiert werden, auch wenn er nicht in allen Punkten 

den Vorstellungen eines jeden Einzelnen entspricht. 

2. Der Pastoralplan erfordert eine neue und verstärkte Kooperation von Pfarrern, von 

Priestern, die nicht Pfarrer sind, von hauptamtlichen Seelsorgerinnen und 

Seelsorgern, von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 

Was Johannes Paul II. den deutschen Bischöfen beim Ad-limina-Besuch im 

Dezember 1992 sagte, hat mich – gerade im Blick auf unseren Pastoralplan – 

hellhörig gemacht: 

„Die Anwesenheit der Priester ist an vielen Orten notwendig. Dennoch verlangt die 

pastorale Situation, dass die hauptberuflichen Mitarbeiter in den Pfarrgemeinden 

sich ihrer Verantwortung noch mehr bewusst werden […] Die Sendung der Kirche 

erfordert eine bewusste Zusammenarbeit aller, die in der Seelsorge unter der 

Verantwortung der Bischöfe stehen […] Eine fruchtbare Zusammenarbeit aller wird 

bei jedem Christen das Bewusstsein vermitteln, dass die Kirche, die Diözese und die 

Pfarrei seine eigene Sache ist und dass in der Tat sein Heil auf dem Spiel steht. Jeder 

Getaufte hat in der Kirche seinen Platz, denn Christus erwartet ihn dort. 

Dementsprechend gilt es, Mitverantwortung zu fördern, Schwerpunkte zu bilden, 

die gemeinsame Arbeit abzusprechen und aufzuteilen und einzelne Aufgaben und 

Verantwortungen sinnvoll zu delegieren … Auf die territoriale Pfarrgemeinde kann 

nicht verzichtet werden […] Achtet darauf, dass die Pfarrgemeinde lebendig bleibt 

und einen festen Ansprechpartner für die Gläubigen hat. Trotz der Probleme, die 

sich aus dem Priestermangel ergeben, sollten gewachsene Strukturen möglichst 
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nicht zerstört werden und kleinere Gemeinden nicht durch Zentralisierung geistlich 

ausgehungert werden“ (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 108, S. 30, 41). 

Das heißt konkret für unsere pastorale Planung: 

− Die Pfarrer müssen ihre Führungsverantwortung bewusst und voll wahrnehmen, 

und zwar in allen Pfarreien, für die sie eingesetzt sind. 

− Die Pastoralteamleiter/innen müssen in der Pfarrei bzw. den Pfarreien, in denen 

sie eingesetzt sind, die ihnen zugewiesene Handlungsverantwortung voll und 

kooperativ wahrnehmen, im Bewusstsein, dass sie weder Pfarrer noch Priester 

sind und auch nicht als solche angesehen werden wollen. Auf diese Weise wird 

die Bildung einer Grauzone der Kompetenz-und Funktionsüberschneidung 

zwischen Laien und Priestern verhindert. 

Im nachsynodalen Apostolischen Schreiben „Christifideles laici“ (1988) heißt es in 

Nr. 23: 

„Wenn es zum Wohl der Kirche nützlich oder notwendig ist, können die Hirten 

entsprechend den Normen des Universalrechts den Laien bestimmte Aufgaben 

anvertrauen, die zwar mit ihrem eigenen Hirtenamt verbunden sind, aber den 

Charakter des Ordo nicht voraussetzen […] Die Erfüllung einer solchen Aufgabe 

macht den Laien aber nicht zum Hirten: Nicht eine Aufgabe konstituiert das Amt, 

sondern das Sakrament des Ordo […] Die Hirten dürfen darum zunächst bei der 

Übertragung der verschiedenen Dienste, Aufgaben und Funktionen an die Laien 

nicht versäumen, diese sorgfältig über die in der Taufe liegenden Wurzeln dieses 

Dienstes zu unterrichten. Die Hirten müssen zudem darüber wachen, dass nicht 

leichtfertig oder gar unrechtmäßig auf vermeintliche ,Notsituationen‘ oder auf die 

Notwendigkeit einer ,Stellvertretung‘ zurückgegriffen wird, wo sie in der Tat nicht 

vorhanden sind oder wo man sie mit einer rationelleren pastoralen Planung 

vermeiden könnte.“ 

Deshalb wird die im Pastoralplan vorgesehene Übertragung von liturgischen 

Handlungen an hauptamtliche Mitarbeiter/innen (z. B. Taufe, Eheassistenz, 

Beerdigung) auch künftig nur mit ausdrücklicher bischöflicher Beauftragung möglich 

sein. 

Vorläufig möchte ich von der Möglichkeit, Pastoralteamleiter/innen mit der 

feierlichen Taufspendung zu beauftragen, noch keinen Gebrauch machen. 

Die Delegation der Eheassistenz an Pastoral-und Gemeindereferenten/-innen 

bedarf zunächst der Empfehlung der Bischofskonferenz und der Erlaubnis des 
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Apostolischen Stuhls. Eine entsprechende Eingabe bei der Deutschen 

Bischofskonferenz werde ich machen. 

3. Der Pastoralplan verlangt jetzt von allen Pfarreien, 

− dass sie sich umgehend um den Aufbau eines Pastoralteams bemühen und die 

Grunddienste initiieren und ausüben; 

− dass die Zahl der sonntäglichen Eucharistiefeiern einschließlich der 

Vorabendmessen überall neu überdacht und auf der Ebene der Pfarrverbände 

und der Pfarreiengemeinschaften neu geordnet wird. In vielen Pfarreien und 

Pfarrverbänden wird zweifellos zu häufig Eucharistie gefeiert. Auf keinen Fall 

darf an die Stelle jeder Eucharistiefeier, die am Sonntag oder Samstagabend 

nicht mehr gehalten werden kann, ersatzweise ein Wortgottesdienst eingeführt 

werden. Wo dies bereits geschehen ist, ist eine Revision angezeigt. 

4. Pfarreiengemeinschaften nach dem Kooperationsmodell können nur dort gebildet 

werden, wo es aufgrund des Priestermangels pastoral geboten ist; dies geschieht 

immer im Einvernehmen mit der Bistumsleitung. 

5. Inhaltlich scheint mir in der gesamten Seelsorge vorrangig notwendig zu sein: 

− eine Berufungspastoral, d. h. die Befähigung aller, für Gott und sein persönliches 

Wort sensibel und hörfähig zu sein; 

− eine Gebetspastoral, d. h. die Einübung des Dialogs mit Gott in der 

Gebetstradition der Kirche; 

− eine Eucharistiepastoral, d. h. der Aufbau einer eucharistischen Kultur bei den 

Einzelnen und in der Gemeinde, wozu auch eine Wiederentdeckung des 

Bußsakramentes gehört; 

− eine Ehe- und Familienpastoral, weil die christliche Familie, die eine christliche 

Ehe zum bleibenden Fundament hat, die erste und wichtigste Lebenszelle der 

Kirche ist. 

Die gesamte Pastoral muss unter dem epochalen Imperativ einer Neuevangelisierung 

stehen, d. h. der Erkundung und Wahrnehmung aller Möglichkeiten, den Glauben der 

katholischen Kirche ebenso unverkürzt wie zeitnah zur Sprache zu bringen und zu 

vermitteln. 

Unserem Bistum steht mit dem Pastoralplan eine neue Bewährungsprobe ins Haus. 

Wird das neue pastorale Zusammenspiel von Priestern und Laien gelingen? Werden 

wir zusätzlich Frauen, Männer und Jugendliche für die Mitarbeit in den kirchlichen 

Grunddiensten gewinnen und werden wir sie befähigen, motivieren und aktivieren 
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können? Wird der Rückgang der Priester aufgehalten – werden neue Priesterberufe 

geweckt? Dies sind die Lebens- und Überlebensfragen für unsere Diözese. 

Ich hoffe und bete, dass sie in den nächsten Jahren eine positive Antwort finden, durch 

die richtige Umsetzung unseres Pastoralplans, durch einen neuen Motivationsschub 

bei Priestern und Laien, zuerst und zuletzt aber durch die Gnade Gottes, die uns für 

jeden Tag und für jede Situation verheißen ist. 

 

Speyer, 28. Juni 1993, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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